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Als Pfarrerlehrling in Mistelbach
Dompfarrer Toni Faber über das multidisziplinäre Tagebuch von Rotraud Perner

Der Kaiser und sein Grabmal

Frau Prof. Dr. Rotraud Perner ist den ge-
schätzten Lesern des Pfarrblattes ein Be-
griff. In vielen Beiträgen hat sie uns
schon aus ihrem reichen persönlichen
Berufs- und Erfahrungsschatz Anteil
nehmen lassen. Nicht alle wissen, was
neben ihrer beruflichen Tätigkeit in den
letzten Jahren auf dem Programm ge-
standen ist: Neben dem Studium der
evangelischen Theologie auch die Aus-
bildung und am 17. 4. 2016 die Ordination
zur Pfarrerin. Im Bestellungsdekret des
Oberkirchenrates der Evangelischen Kir-
che in Österreich A.B. heißt es: „Pfarrerin
im Ehrenamt mit dem Aufbau der Hoch-
schulseelsorge an den Standorten
Krems, St. Pölten und Kierling. Nach Be-
darf sind Gottesdienste anzubieten und
zu feiern. Besonderer Wert wird auf die
Verbindung von Evangelium, Wissen-
schaft und Öffentlichkeit gelegt.“ 

In ihrem sehr persönlichen Tagebuch
gewinnen wir Einblick in eine neue Le-
bensphase einer sehr verdienten und
versierten Frau, die sich als junge Juris-
tin, Jugend- und Erwachsenenbildnerin
und sozialdemokratische Politikerin auf
Bezirks- und Gemeindeebene schon lan-
ge vor ihren psychotherapeutischen Stu-
dien und sexualtherapeutischer Exzel-
lenz einen großen Namen geschaffen
hat. Wo andere Menschen in ihrem Alter
nur mehr an die Pension denken, hat sie
die Erfüllung und Ergänzung ihrer bishe-
rigen beruflichen Tätigkeiten in der Auf-
gabe einer Seelsorgerin gefunden und
nimmt uns in ihrem Buch mit auf den
beschwerlichen aber auch sehr erfüllen-
den Weg ihrer Pfarrerausbildung. Sie
lässt uns in ihrem kommentierten Tage-
buch an so vielen Ängsten, Abgrenzun-
gen, Entfremdungen und spirituellen Er-

lebnissen teilnehmen, dass ich sehr de-
mütig an meine eigene Zeit der Ausbil-
dung zurückdenke. Sehnsüchtig strecke
ich mich dabei nach dem aus, wie Perner
feinfühlig und professionell die Freude
und die Lust an Gott, der Theologie und
jedem einzelnen Menschen darzustellen
bereit ist. Vielleicht macht es am Ende
sogar jemandem Lust auf einen Neube-
ginn vor dem offiziellen Ende seiner be-
ruflichen Erwerbsarbeit.                              ■

Rotraud A. Per-
ner, Als Pfarrer-
lehrling in Mistel-
bach. Ein multi-
disziplinäres
 Tagebuch, 
Aaptos Verlag,
2017

Eine neue Publikation von Renate
Kohn (Hg.) über das Friedrichs-
grab. Von Reinhard Gruber

Anlässlich des 500. Jahrestages der end-
gültigen Beisetzung Kaiser Friedrichs III. in
seinem fast fertiggestellten Hochgrab im
Südchor des Stephansdom organisierte
Frau Dr. Renate Kohn vom Institut für Mit-
telalterforschung der Österr. Akad. d. Wis-
senschaften im November 2013 eine inter-
disziplinäre Fachtagung zum Friedrichs-
grab, um dieses unter verschiedenen Blick-
winkeln einer fundierten wissenschaftli-
chen Analyse zu unterziehen. Im Dezem-
ber 2017, 500 Jahre nach der endgültigen
Vollendung des Kaisergrabes, konnte nun
der umfangreiche Tagungsband erschei-
nen.  Insgesamt 16 Autoren aus den ver-
schiedensten wissenschaftlichen Diszipli-
nen legen in umfangreichen Beiträgen ihre
Erkenntnisse vor. Besonders hervorzuhe-

ben ist darin der umfangreiche Abbil-
dungsteil, der allein 47 Seiten umfasst. Mit
der nun vorliegenden Publikation – übri-
gens der ersten Monographie über das
Kaisergrab seit 1924 – ist es Frau Dr. Renate
Kohn gelungen, ein Standardwerk über ei-
nes der interessantesten Kunstwerke des
Stephansdomes herauszugeben. Ihr uner-
müdlicher und zeitaufwendiger Einsatz
gemeinsam mit Dr. Sonja Dünne beil und
Mag. Gertrud Mras kann nicht genug ge-
würdigt und bedankt werden. Die Druckle-
gung des Werkes ist der finanziellen Un-
terstützung durch das Metropolitan- und
Domkapitel zu St. Stephan, der Dombau-
hütte, dem Kirchenmeisteramt, der „Fon-
dation pour la protection du patrimoine
artisanal, historique et culturel, Lausanne“,
sowie den Spendern der Ordensmitglieder
des „Ritter-Ordens vom heiligen Georg in
Kärnten, auch genannt von Millstatt“ zu
verdanken.

„Das Hochgrab Friedrichs III. ist nicht
nur eine Manifestation der Macht, son-
dern vor allem des Glaubens“, schreibt
Kardinal Christoph Schönborn in seinem
Vorwort. Der interessierte Leser wird in
diesem Buch viele Neuigkeiten, Detail-
wissen und Überraschendes erfahren.
Und nicht zuletzt kann der Betrachter
der vielen Bilder Details erkennen, die
ihm ansonsten verborgen bleiben.         ■
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